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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(3) Pre&vorrichtung

(§) Die Erfindung bczicht sich auf cine PrcSvorrichtung

zum zusatzlichen Entwassern einer nassen, aus der Bahn-

bildungseinrichtung von Papier-, Pappe-, Karton-, Faser-

.

platten- und ahnlichen Maschinen kommenden, kontinu-

ierlich zwischen zwei einander gegenuber angeordneten

und gegeneinander druckbaren Einrichtungen zum Pres-

sen durchlaufende Mate rialbahn mit einer breiten PreS*

zone. Dabei sind die Einrichtungen zum Pressen durch

ein- oder beidseitig der Materialbahn angeordnete Schlit-

ze, insbesondere Langsschlitze aufweisende PreSschuhe

und damit zusammerrwirkende Gegenlager gebildet. Zwi-

schen der Materialbahn und dem jeweiligen Pre&schuh,

also ein- oder beidseitig, sind textile Filze mit besonderen,

verschleiBresistenten Ruckseiten und geometrisch den

SchMtzcn ahnlichcr Schlitz- und Nctzwcrk-Auftciiung vor

gesehen, wobei 2ur Schmierung des jeweiligen Prefi-

schuhs und des jeweiligen textilen Filzes Wasserspritz-

rohre uber die ganze Bahnbrette vor den PreBzonen-Ein-

laufen angeordnet sind, und wobei die jeweiligen PreG-

schuhe mit mehreren, uber die Breite der Materialbahn in

Rahmentragern fest eingebauien und einzeln einsiellba-

ren PreSkraft-Ubertragern zusammengedruckt werden.
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Besehreihung

Die Erfindung he/ieht sich auf eine PreBvorrichiung zum

zusatztiehen Kniwassern einer nassen. aus dcr Bahnhil-

dungseinrichtung von Papier-, Pappc-, Karlon-, Faserplal-

ten- unci ahnliehen Maschinen kommenden, koniinuierlich

zwischen zwei einander gegenuher angeordncten und gc-

geneinandcr druekbaren liinrichiungen /uin Presscn dureh-

laufende Maierialbahn mil einer breiten PrcBzonc. Ausdcni

Stand dcr Tcchnik sind vcrschiedene Ausluhrungsfornicn

soicher PrcBvorriehtungen hekannt. Es sind bei eincr be-

kannien Ausfuhrungsform zur zusatzlichen Eniwasscrung

dcr nassen, z, B. aus der Bahnbildungseinrichtung von Pa-

pier-, Pappc-, Kanon-, Fascrplaiicn- und ahnliehen Maschi-

nen kommenden Maierialbahn zusatzliche umlaufende

PreBhander crfordcrlich. tfber diese wird die Maierialbahn

ini Bereich der PrcBzonc zusaizlieh entwasscrt und das ab-

zufuhrendc Wasscr aus deni Bereich der PrcBzonc cntfernu

Mine derartige Anordnung ist aufwendig in dcr Hcrsiellung,

nachicilig sind deshalb hier insbesondere die hohen Invcsti-

lionskosien.

Der Erfindung Hcgi die Aufgabe zugrunde, die bekanmen

PrcBvorriehtungen unter Beibehaltung der bisherigen \*>r-

leile in der Weisc zu verbessem, daB sie cinfach und wirt-

sehaftlieh hersteilbar sind, gui in der Handhabung sind und

gute Hntwasserungscrgebnisse licfern.

Die Aufgabe wird errindungsgemaB dadurch gelosl, daB

die Einrichtungen zum Pressen durch cin- oder beidseiiig

der Maierialbahn angeordncte, Schliize, insbesondcre

Langsschlitzc aufweisendc PreBschuhe und damit zusam-

menwirkende Gegenlager gebildet sind, wobei zwischen der

Maierialbahn und dem jeweiligen PreBschuh, also ein- oder

beidseiiig, lexiile Filze mil besonderen, verschleiBresisten-

icn Ruckseitcn und geometrisch den PreBschuhschlitzen

khnlicher Schlitz- und Netzwerk-Aufteilung vorgesehen

sind, wobei zur Sehmierung des jeweiligen PreBschuhs und

des jeweiligen tcxiilcn Filzes Wasscrspriizrohre ubcr die

ganze Bahnbreiie vor den PrcBzonen-Einlaufen angeordnct

sind, und wobei die jeweiligen PreBschuhe mil mehrercn.

liber die Breiieder Maierialhahn in Rahmcniragern fesi ein-

gebaulen und einzeln einslellbaren PrcBkrafi-Uhertragcrn

zusammengcdruckt werden. Auf diese Weise wird erstmalig

mil einfachen Mittcln die Moglichkeii geschalTen, ein wci-

leres Eniwassern von nasscn, aus dcr Bahnbildungseinrich-

lung von Papier-, Pappe-. Karion-, Faserplaticn- und ahnli-

chen Maschinen koninienden Malerialhahncn mil insbeson-

dcre brciicn PrcBschuhcn ohnc die Vcrwcndung von zusaiz-

lichen, umlaufendcn PreBbandcrn zu cmtoglichen. Es wer-

den vielmehr fur die cnisprechenden Funkiionen spezielle,

unilaufende Filze eingesetzU die zwischen der Maierialbahn

und dem PreBschuh, und zwar eniwcdcr ein- oder beidseiiig,

angeordnei sind. Es werden durch diese Filze die ausgepreB-

len Wassermengcn ini Bereich der PreBzone aufgenomnien

und uber die Rillen der PreBschuhe bzw. Schuhplatlen und

Schiiize der Fllzruckseilen aus diesem Bereich abgefuhn.

Mine deranige Ausbildung isi kosicngunstig und Helen guie

Trockcncrgcbnissc. Es laBi sich auBcrdcm ubcr die einzeln

einslellbaren PreBkj^'i-Ubcrtragcr, die die SchuhpreBkorpcr

senkrechl gegen die Papicroberflache pressen. einc Profil-

korrekiur durchfuhren, so daB dcr Trockengehali dcr Maie-

rialbahn hinter der PreBvorrichiung an alien SieHen sehr

gleiehmaBig isi.

Bei der hevorzugten Ausfuhrungsform dcr vorliegenden

Hriindung sind die 1-inrichtungen zum Pressen durch beid-

seiiig der Maierialbahn angeordnei e. ebene, liings mil feinen

Schliizcn und glaiien Siegoberllaehen versehene, an den

PrcBschuhcn angeordneie Schuhplaiien gebildeL lis wird

diese Ausfuhrungsform mil be idsci tiger Eniwasscrung ins-

hesondere dort eingesetzi, wo vie! Wasscr anfallt und cben

einc Eniwasscrung des Materials zu beiden Seiien crlorder-

lich isi.

Bei einer andcren A usffihningsform der vorliegenden Vs-

5 (indung wird bei nur einseilig nutlaufendem V\\/. dcr PreB-

schuh in gckrummt cr l^onn ausgefuhrt und gegen cine

Rohrwalze gedriickl, und der Rahmenirager mil einzeln ein-

slellbaren iVcBkraft-Uheriragern, die nur einseilig gegen-

uher der Rohrwalze angeordnei sind, gegen diese gedriickl.

10 Einc solche Anordnung ist kosicngunstig und ohnc teehni-

sche Nachtcilc.

Bei einer andcren Austuhrungsfonii isi ein Rahmenirager

siarr und gcradc ausgefuhru und der andere Rahmenirager

driicki mil einzeln einslellbaren PrcBkraft-Ubcnragem cin-

15 seilig gegen den siarrcn Rahmenirager. Auch diese Ausfuh-

rungsfonu ist kostcngunsng und ohnc lechnische Nachlcile.

Es empfiehli sich weitcrhin, daB die Stcg-/Rilicnaufici-

lung dcr PrcBschuhobcrflachcn gleichfomiig ist und die

Ruckenseiien der Filze davon abweichende Geometric auf-

20 weise n. Es wird dadurch vermieden. daB die Stege eincs

PreBschuhes in die Langsrippen des Filzes einlaufen kon-

nen.

Nach einem andcren Vorschlag der vorliegenden Erfin-

dung ist die Steg-/Rillenaufieilung der PrcBschuhoberfla-

25 chen nichi glcichlbnuig und die Ruckenseiien der Filze wei-

sen eine davon abweichende Geometrie auf.

ZwcckmaBig isi cs
f
daB die PreBschuhobcrnkchen aus gut

gleitendem. widersiandsfahigeni Kunstsioff besiehen.
.

Bei einer anderen Austuhrungsfonii kann die PreBschuh-

30 oberflache aus glatiem, metallischen WerkstorT bestehen.
"

Es empfiehlt sich weiterhin, daB die PreBschuhe am
Bahn-Einlauf zur Untersiiitzung des Filzlaufcs eine Ab-

schragung aufweisen.

Nach einem weiteren Merknial der vorliegenden Erfin-

.15 dung sind die WasserspriLzrohre zur Einbringung kleiner

Mengen von zusaizlichem Gleit-/Schmicrniitiel zwischen

Filz und PreBschuh ausgcbildet,

Um zu vennciden, daB Stege des oder dcr PreBschuhe in

Langsrippen des Filzes einlaufen konncn, weisl nach einem

40 weiteren Merknial dcr vorliegenden Erfindung die PreBvor-

richiung eine Rcgclvorrichiung zur Erzeugung gcringcr,

gleiehmaBigcr, seiilicher Verlaufbewegungcn der Filze auf.

ZweckmaBig ist cs auBerdem, daB die PreBvorrichiung

zur Bcwcgung dcr Filze angelricbene Walzen aufweisi, die

45 im Filzlauf dcr PrcB/one nachfolgcnd angeordnei sind, wo-

bei die Walzen cincn groBcn Durchmcsser haben, stark um-

schlungcn sind und mi! cineni gut haftenderi Belag versehen

sind.

Nach einem weiteren Vorschlag der vorliegenden Erfin-

50 dung wcist dcr Rahmeniriiger Miticl zum OfTnen zur Durch-

fuhrung eines Filzwechsels auf. Dabei empfiehlt es sich, daB

der Rahmenirager fur die Bewegbarkeit und fur ein einfa-

ches seiiliches Auswechseln der PreBschuhe Fuhrungsschie-

nen aufweisi.

55 Bei einer letzien Ausfuhrufigsfomt der vorliegenden Er-

findung isi dcr cin- oder beidseiiig zwischen dcr Material 1

bahn und dem jeweiligen PreBschuh vorgeschene textile

Filz als benadelies Spiralsieb ausgcbildet.

Die Erfindung isi in den Figuren dcr Zcichnung in mchre-

ft) rcn Ausfiihrungsbcispiclen dargesiclll. Es zeigen:

Fig. 1 die erfindungsgemaBe PreBvorrichiung in einer

schema! ischen Darsicllung,

Fig. 2 cine schemaiisehe Darsicllung eincs PreBschuhs

der erlindungsgeiiiaBcn PurBvorrichi ung,

65 Hg. 3 dcr PreBschuh dcr crlindungsgcmaBcn PreBvor-

richiung nach Kig. 2 in Richlung des Pfcilcs 111.

Kij*. 4 cine schemaiisehe Darsicllung cines PreBschuhs in

gckrummicr Form dcr erlindungsgcmaBen PrcBvorrichiunu.
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Fig. 5 cine sehemaiische Darsiellung einer weiieren Aus-

fuhrungsform dcr erlindungsgenialk-n PrcBvorrichiung in

cincr Teilunsicht,

Fig. 6 cine sehemaiische Darsiellung der Kom hination

MIz-PrcB-sehuh/Schuhplatie. 5

Fig. 7 die sehemaiische Darsiellung eines Mlzes mil einer

Sehlii/rAultcilung aufder Ruekseiie.

Fig. 8 die sehemaiische Darsiellung eines Filzes mil

Ncizwcric-Auficilung aufder Ruekseiie,

Fig. 9 die sehemaiische Darsicliung einer ahgewandclien i«)

Ausfiihrungsfornt des tcxiilen Filzes dcr PrcBvorrichiung.

Die crfindungsgemaBc PrcBvorrichiung ist gcnercll mil

10 bczeichnci. Die PrcBvorrichiung 10 diem zum zusalzli-

chen Hniwasscrn einer nassen, aus dcr Bahnbildungscinrich-

lung von Papier-, Pappe-, Kanon-, Faserpl alien- und ahnli- 15

chen Maschinen kommenden Maierialbahn, die mil 12 bc-

zeichnci ist. Die Maierialbahn 12 durchliiufi koniinuicrhch

y.wci einander gegenuber angcordnelc und gegeneinandcr

druckbare liinrichiungen zum Presscn 11, und weisen eine

breile PrcBzone 13 auf. 20

Die liinrichiungen zum Presscn 11 sind. siehc insheson-

dere die Fig. 1 dcr Zcichnung. durch ein- oder beidscitig der

Maierialbahn 12 angeordnet e, Schlitze, insbesondere

Liingsschliizc aufweisende PrcBschuhc 14 und damn zu-

sammenwirkende Gegenlager 15. 16 gebitdel. Zwischen der 25

Maierialbahn 12 und dem jeweiligen PreBschuh 14, d. h.

also ein- odcr beidscitig, sind textile Filzc 17 vorgesehen,

mil. besonderen. verschleiBresisienten Ruckseilen 18 und

gcometrisch den PreBschuh- Schiitzen ahnlicher Schlilz-

und Nctzwerk-Aufteilung. Zur Schmicrung des jeweiligen 30

PreBschuhs 14 und des jeweiligen textilen Filzes 17 sind

Wasserspriizrohrc 19 liber die ganze Bahnbrciie vor den

PreBzonen-Einlaufen 20 angeordnet, es werden dabei die je-

weiligen PreBschuhe 14 mil niehreren, uber die Breile. der

Maierialbahn 12 in Rahmentragern 21 fest eingebauten und is

cinzeln einslellbaren PrcBkrafi-Ubenragern 22 zusamnien-

gedrucki.

Bci dem in der Fig. 1 dargeslellien Ausfuhrungsbeispiei

ist die Einrichtung zum Presscn 11 durch beidscitig der Ma-

ierialbahn 12 angcordnelc, cbene, langs mil feinen Schliizcn 40

24 und glailcn Sicgoberfliiehcn 25 versehene. an den PreB-

schuhen 14 angcordnelc Schuh pialien 23 gcbildel, siehc

auch dazu die Fig. 2 und 3 der Zcichnung.

Die Fig. 4 dcr Zcichnung zeigt cine Ausruhrungslbrm.mil

nur einseiiig mitlaufendcm Mlz 17. Tlier wird dcr PreBschuh 45

in gckrummter Form 26 gegen cine Rohrwalze 27 gedriicki.

und der Rahmentrager 21 druckl mil cinzeln einslellbaren

PrcBkrafi-Ubenragern 22, die nur einseiiig gegenuber der

Rohrwalze 27 angeordncl sind. gegen diese.

Bei dem in der Fig. 5 dargeslellien Ausfuhrungsbeispiei 50

isi ein Rahmentrager 28 siarr und gcrade ausgefuhrt. und der

andere Rahmcnu-ager 29 druckl mil einzeln einslellbaren

PreBkrafi-Ubertragem 22 einseiiig gegen den siarren Rah-

mentrager 28.

Die Sieg-/Rillenaufieilung der l^rclSschuhobcrrlachen 30, 55

siehe die Fig. 2, 3, 4 odcr 5 der Zcichnung, ist gleichtonnig

. und die Ruekensciien 18 dcr Filze 17 wcisen davon abwei-

chende Geometric auf, siehc z. B. die Fig. 6 der Zcichnung.

Bei einer anderen Ausfunrungsform isi cs abcr auch mog-

lich, daB die Sicg-/Rillenauftcilung der PreBschuhoberfla- 60

chen 30 niehi gtcichfoniiig isi und die Ruekensciien 18 der

Filze 17 davon abweichende Geometric aufweiscn.

Bei den in den Kig. 4 und .S dargeslellien Ausluhrungshei-

spielen isi also das Gegenlager 15 siarr durch eine Rohr-

walze 27 oder eincn siarren Rahnteniragcr 28 mil Gcgenla- 6>

ger 15 ausgefuhrt. bei dent Ausiuhrungsbeispiei nach den

Fig. 1 bis 3 der Zcichnung wird das Gegenlager 16 durch

den jeweils gegenuberliegenden IVeBschuh gcbildel.

]}ie PrcBschuhobcrflachen 30 besiehen bei einer Ausluh-

rungsforni aus gui eleiiendem. wiricrstandslahigcm Kunsl-

tfofL Bei einer undcrcn Ausfuhrungsform besiehen die

PreBschuhoherllachen 30 aus glaiiem. lueiallisehen Werfc-

siolV.

Wie insbesondere die Fig. 2 und 5 der Zcichnung erken-

nen lassen, weisen die PrcBschuhc 14 am Bahn-Hinlauf 31

cine Ahsehragung 32 auf. Die Wasserspriizrohrc 19, siehe

Fig. 1 der Zcichnung, sind zur liinbringung kleincr Mengen

von zusaizlichcnt Glcii-/Sehmiernnttel zwischen Ml/. 17

und PreBschuh 14 ausgebildei. Wciierhin weisi die PrcBvor-

richiung 10 eine Regclvorrichiung 33 zur Hrzeugung gerin-

gcr, gleichmaBiger, seitiicher Verlaufbewegungen der Filze

17 auf. Es wird dadurch vennieden, daB Siege der PreB-

schuhe in Langsrippcn des Filzes einlaufcn konnen, so daB

die Zwischcnraume der Filze 17 iminer in die Langsri lien

des PreBschuhs 14 cmwassem konnen

.

Wie die Fig. .1 der Zcichnung wciierhin zeigu weisi die

PrcBvorrichiung 10 zur Bewegung der Filze 17 angetriebene

Walzen 34 auf. die im Filzlauf der PrcBzone 13 der Maieri-

albahn 12 nachlolgend angeordncl sind, wobei die Walzen

34 eincn groBen Durchmesser haben. slark umschlungen

sind und mil einem.gut hafienden Belag versehen sind.

Zwischen den bciden angeiriebencn Walzen 34 beftndet

sich jeweils ein Rohrsauger 37, dem in Filzlauf gesehen je-

weils cine Hochdi^icksprilzdusc 38 vorgeschahei isi. Der

besagtc Rohrsauger 37 vcrhinderi das Verschmieren und

Verschmuizen dcr Filzoberflache, insbesondere wenn der

darauffoigende Aniricb mil leichlcr Voreilung gegenuber

der ersien Aniriebswalze 34 eingestelli isL, urn Schlupf zu

vennciden. Die Hochdruckspritzduse 38 dienl jeweils zum

Losen der Verschmuizungen.

Der Rahmentrager 21 weist Mittel zum Offnen zur

Durchfuhrung eines Mlzwechsels auf, verwcndci wird hier

z. B. eine Caniilever-Einrichiung.. Der Rahmentrager 21

weisi. auBerdem fur die Bewegbarkeil und ein einfaches scil-

liches Auswechscln der PrcBschuhc 14 Fuhrungsschicnen

35 auf.

Die Fig. 9 der Zcichnung zeigl eine abgcwandclte Aus-

fuhrungsform des lexiilen Filzes 17 dcr PrcBvorrichiung 10.

In diesem Fallc isi dcr ein- oder bcidseilig zwischen der Ma-

ierialbahn 12 und dem jeweiligen PreBschuh 14 vorgese-

henc textile Hlz 17 als benadelies Spiralsieb 40 ausgebildei.

Durch die crfindungsgemaBe PrcBvorrichiung 10 wird die

Moglichkeii geschatTen, ein wciteres Emwassern von nas-

sen, aus der Bahnbildungseinrichlung von Papier-, Pappe-,

Kanon-. Faserplauen- und ahnlichcn Maschinen komnien-

den Maicrialhahnen 12 ohne die Verwendung von zusaizli--

chen, umlaufenden PreBbandern zu ermogiichen. Vielmchr

werden fur die enisprechendcn Funkiionen spezielle, umlau-

fende Filze 17 eingesetzi. die zwischen der Maierialbahn 12

und dem PreBschuh 14, und zwar entweder ein- oder bcid-

seilig, angeordnet sind. Die Ausfuhmngstbrm mil zwei Fil-

zen 17 wird vorzugsweise in der ersien Pre6-Posiiion vorge-

sehen, da don vie! Wasser anPdlll und das Papier zu beiden

Seiicn hin entwassen wird, Durch die zusatzliche Langsri]^

penvcrsiarkung, siehe Fig. 7
?
und in einer andercn Ausfiih-

rungsfonn Neizwerkversiarkung, siehe Fig. S, aufder Ruck-

seiie 18 dcr Filze 17 wird zusaizlichcs Wasserslauvolumen

geschalTen; die Langsrillcn dcr PrcBschuhc 14 siellen wcite-

res Wasserslauvolumen zur Veriugung. Die ausgeprcBten

Wassennengen werden durch die Fil/e 17 im Bcrcich der

PrctS/.one 13 aulgenominen und uber die Rillen der PrcB-

schuhc 14 bzw. Schuhplatien 23 und Schliize der Ruckseilen

18 dcr Mlzc 17 aus diesem Bcrcich abgcluhn. Fine derariige

Ausbildung ist kosiengiinsiig und Helen gute Trcvkenergeb-

nisse.

Zur Versch leiBniimlerung isi einerscils die Ruckseilen-

BNSDOCID <OE 19723 172A1 i >
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versiarkung dor Hlze 17 aus gui gleiitahigem und ahricbfe-

stem KunsisiolV hergesielli. Die PreBschuhe 14 sind ehen-

falls aus gul gleitlahigem Material hcr^csiclll. Dabci kann

das Material KiinsisinlTscin. wie Polyoxymeihylen. In einer

-jndcrcn Ausfuhrung kann ein meiallischer Schuhkorper ein-

gesetzi werden. dessen Oherduche mil cine in sehr glaiien

und gui gleiiendem und widersiandsfahigem Metal I he-

schichlci isl.

/.ur Funkiion der einiach gesialieicn Prcssc isi eine an

sieh bckannic Durehbiegungs-Ausgleichsvorrichiung so

vorgesehen, daB die PrcBschuhe zwischen eincin siabilcn.

durchbiegungssleifen Rahmentragcr quer zur Maschinen-

achsc angcordnct sind. Dabei isl eine Anzahi von Schuhkor-

pern mil ctwa 20 cm bis 60 cm Brcitc in einer Tragcvorrich-

lung angeordnel. Jedcr einzelne Schuh-PreBkorper wird von

einem Ilydraulikzylindcr senkrechl gegen die Papicrobcrfla-

che gcprcBi. Oner die cinzcln angesteuerten Ilydrauiikzylin-

dcr i si iiher die so cinzcln cinsicllbarcn PreBkraft-Ubertrager

22 eine Profilkorrekiur moglich, so daB der Trockengehali

der Maicrialbahn 12 hinier der PreBvorrichtung 10 an alien

Siciicn sehr gleichmaBig ist. Die Durchbiegung z. B. der

GegenwaJze und die Durchbiegung des Rahmcnkdrpers

konnen durch die hydraulische Sieuerung ausgeglichen wer-

den.

Bei der Ausfuhrung mil feststehendem Unterkorper, siehe

Fig. 4 und 5 der Zcichnung, wird der Profdausgleich nur

einseitig ausgeluhrl, so daB hicr eine besondcrs kostengun-

stige Ausfiihrung ohne lechnische Nachteile enlstchl.

Bei der Ausluhrungsform mil verstarkicn Ruckseiten 18

der Hlzc 17 und gtattem, vorzugsweise wcichem Schuhma-

icrial wird eine gutc Wasserschmierung ini PrcBspah vor-

ausgeseizi. Da/.u sind Wasscrspritzrohre 19 vor dem Schuh-

preBspalt vorgesehen, es sorgt dabei die ausgepreBte Was*

sennenge bei dem ausgewahlten Rillenmuster ebenfalls fur

eine Schmierung. Das erwahnte Muster bewirku daB die

Langsrippen der Filze 17 stets auf einem oder zwei der

Liingssiegc der PreBschuhe 14 bzw. Schuhplaucn 23 getra-

gen werden, und die Zwischenraume der Fiize 17 dabci im-

mer in die Langsrillcn des PreBschuhs 14 eniwassem kon-

nen. /ur Vermeidung des Hinlaufcs von Stegcn des PreB-

schuhs 14 in den Langsrippen des Filzes 17 isl die Regelvor-

richlung 33, wie Changicrvorrichiung so vorgesehen, daB

die Regclwalze eine foridaucmdc. langsame Hin- und Hcr-

bewegung durchfuhrt, so daB der l
;ilz langsam um cinige

Millimeier nach rechls und links hin- und herwanden.

Bei der Ausluhrungsform mil PrcBschuh in gekrummter

Form 26 wird die Mine der Anprcsstmg ciwas vor die Mine

der Gegenwalze verschoben. um Vcrklemmungen zu vcr-

meiden. Die Position der aufgereihien PreBschuhe 14 wird

in Laufrichiung des Fdzcs 17 auf der Hinierseite des Rah-

mentragers 21 durch eine nicht dargesicllie, cinstcllbare Lei-

ste genau in Qucrrichtung der Maschine positioniert. Die

cinzelnen PrcBschuhe haben auf der Gegenseiic eine T-Nui

39. in der sic quer zur Maschinenrichtung tiher AnpreBplat-

tcn an den einzclncn Mydraulikzylindem gefuhn werden.

Die Position der Hydraulikzylinder gegenuber den PreB-

schuhen 14 kann durch Vcrschicben des AnprcBpunkics der

Anschraubleislen an den AnprcBplaiicn vcranderl werden.

Auf diesc Wcisc wird eine gcwunschie AnprcBkurvc mitan-

sieigcndem spezifischen PrcBdruck emidglichl.

Die ausgepreBien Wassenuengen schleudem am Ende des

PreBschuhs 14 aus den Rillen und der Ruckseite 18 der Filze

17 in einen Kanal quer uber die Maseru nenhrcile in einen

Wasserablauf 36.

Die Anordnung der erlirhlungsgeinuBen PreBvorriehlung

10 kann in alien denkharen Anwendungen gemaB dem

Siand der Tcchnik vorgesehen werden.

Wie bereils erwahni, sind die dargestelhen Ausfuhrungs-

lormen nur beispielsweise Verwirklichungen der lirfindung,

dicsc ist nichi darauf hcschranki, es sind vielmehr noeh

nianeherlei Abiinderungen und Ausbiklungen moglich. So

konnen die Kinriehiungen zum Pressen, wie Pa*Bschuhe

5 eine andere Ausgesialiung haben, als in den Figuren der

Zcichnung dargesielll. weilerhin denkhar isl eine von der

Fig. 1 abweichende Anordnung der Luhrung der lllze 17.

Weilerhin denkhar isl eine abweichende Anordnung der

Wasserspriizrohre 19 und abweichende Ausgesialiung des

10 Rahmcniragers 21. SchlicBlich moglich isl cine abwei-

chende Anordnung der PrcBkrafi-Uhenrager 22, es konnen

diese z. B. auch zum Tcil iiiiteinander verbunden sein.

Bezugszcichen liste

15

10 PreBvorrichiung

11 Einrichtung zum Prcsscn

12 Maicrialbahn

13 PreSzone (von 12)

20 14 PrcBschuh

15 Gegcnlager

16 Gegenlager (durch PreBschuh)

17 Filz

18 Ruckseite (von 17)

25 19 Wasserspriiy.rohr

20 PreBzonen-Hin iau f

21 Rahmeniragcr

22 PreBkrafi-Ubcnrdger
. ..

23 Schuhplatie (von 14)

30 24 feine Schlitzc (von 23)

25 Stegoberflache (von 23)

26 PreBschuh in gekrummter Form

27 Rohrwalze

28 starrer Rahmcntrager

35 29 Rahmentrager (mil Verstellmoglichkeit)

30 PreBschuhoberflache

31 Bahn-Einlauf (von 14)

32 Abschragung (von 14, 23)

33 Regelvomchtung
4iJ 34 angctriebene Walzen

35 Fuhrungsschiencn (von 21, 29)

36 Wasserahlauf

37 Rohrsauger

38 Hochdruckspriizdusc

45 39T-Nui (von 14)

40 benade lies Spiralsicb

Paienianspriiche

50 1 . PreBvorrichtung zum zusaizlichen Eni wassern einer

nassen, nus der Bahnbildungscinrichiung von Papier-,

Pappe-, Kanon-, Faserplatten- und ahnlichen Maschi-

nen kommenden, kontinuieriich zwischen zwei einan-

der gegenuber angeordnclen und gegeneinandcr driick-

55 baren Kinriehiungen zuin Pressen durch Iaufendc M ale-

rialbahn mil einer breiien PreBzone, dadurch gckenn-

zeichnet, daB die Einrichtungcn zum Pressen (11)

durch cin- oder beidscitig der Maicrialbahn (12) ange-

ordncie. Schlitzc, insbesondere Iiingsschliizc aufwei-

6«J sende PreBschuhe (14) und damit zusanimenwirkendc

Gegenlager (15. 16) gehildei sind. wobci zwischen der

Maicrialbahn (12) und dem jeweiligen PreBschuh (14).

also ein- oder hckLseiiig, icxiile Fil/e (17) mil hcsorule-

ren. verschleiBresisienien Riickseiien (18) und geome-

65 irisch den Schliizen ahnlicher Sehliiz- und Net/werk-

Aufieilung vorgesehen sind. wobei zur Sehmierung ties

jeweiligen PreBschuhs (14) und des jeweiligen lexiilen

Mlzes (17) Wasserspriizrohre (19) tiher die ganze

BNSOOC'.D <D£ 1S723172A1 1 >
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Bahnbrciic vordcn PrcB/joncn-liinlauTcn (20i angcord-

nci sind. und wohei die jcwciligcn PrcBschuhe (14) mil

mehreren. Obcr die Breiie dor Maierialbahn (12i in

Rahmen!ragem (21) fesi eingehauien und einzcln ein-

si ellharen IVeBkrafi-Uheriragern (22) xusammenge-

driiekl werden.

2. PrcBvorrichiung nach Anspruch 1 , dadurch gckenn-

zeichneu daB die Hinriehiungen zum Pressen (11 j

durch bcirisciiig der Matcrialbahn (12) angcordneie.

cbenc. langs mil fcincn Schlii/cn (24) und gl alien Sieg-

oberflachen (25) versehene, an den PreBschuhen (14)

angcordncic Schuhpiaitcn (23) gcbildci sind.

3. PrcBvorrichiung nach Anspruch 1. dadurch gekenn-

/.cichncu da6 bei nur cinseiiig miilaufendem Filz (17)

dcr PrcBschuh in gekruntnitcr Form (26) ausgefuhn isL

und gegen cine Rohrwalze (27) gedrucki wird. und dcr

Rahmenirager (21) mil einzcln cinsicllbaren PreBkrafi-

Uhertragern (22), die nur cinseiiig gegenubcr dcr Rohr-

walze (27) angcordnci sind. gegen diesc driicki.

4. PrcBvorrichiung nach Anspruch 1. dadurch gckenn-

zeichneu daB ein Rahmenirager (28) si air und gcradc

ausgefuhn isi und dcr andcre Rahmenirager (29) mil

einzcln cinsiellbarcn PrcBkrafi-Ubenragern (22) cin-

seiiig gegen den siarren Rahmenirager (28) driicki.

X PrcBvorrichiung pach einem der Anspruche 1 bis 4, 25

dadurch gckennzeichneu daB die Sieg-/Rillcnauftci-

lung der PreBschuhohcrflachen (30) glcichlonnig isi

und die Ruckcnseilen (18) der Filze (17) davon abwei-

chende Geomeirie aufweisen.

6. PrcBvorrichiung nach einem dcr Anspruche 1 bis 4, 3*)

dadurch gckennzeichneu daB die Sieg-/Rillenauftei-

lung dcr PreBschuhohcrflachen (30) nicht gleichfonnig

ist und die Riiekensenen (18) der Filze (17) davon ab-

wcichende Geomeirie aufweisen.

7. PrcBvorrichiung nach eineni der Anspruche 1 bis 6, 3-S

dadurch gckennzeichneu daB die PreBschuhobcrfla-

chen (30) aus gui gleiicndcm, widcrstandsrahigem

KunsislolT besichen.

8. PrcBvorrichiung nach eineni der Anspruche 1 bis 6,

dadurch gekcnn/cichnct. daB die PrcBschuhobcrna- *j

chen (30) aus glattein, ntciallischen WcrksiolT besic-

hen.

9. PrcBvorrichiung nach eineni dcr Anspruche 1 his 8.

dadurch gekennzeichnei, daB die PrcBschuhe (14) am
Bahn-Hinlauf (31) cine Abschragung (32) aufweisen. 45

10. PrcBvorrichiung nach eineni der Anspriichc 1 bis

9, dadurch gckennzeichneu daB die Wasscrspriizrohrc

(19) zur liinhringung kleincr Mengcn von zusaizlichem

CIeil-/Schmiermiliel zwischen Filz (17) und PrcBschuh

(14) ausgcbildel sind.

11. PrcBvorrichtung nach einem der Anspriichc 1 bis

10, dadurch gckennzeichneu daB die PreBvorrichtung

(10) cine Rcgelcinrichlung (33) zur Erzeugung gerin-

ger. glcichmaBigcr, scillicher Verlaufbewegungcn der

Filzc (17) aufwcisu

12. PrcBvorrichiung nach einem der Anspruche 1 his

11. dadurch gckennzeichneu daB die PrcBvonrichiung

(10) zur Bewegung der Filze (17) angeiriebcne Walzcn

(34) aufwcisu die im Fil/Jauf dcr PreSzonc (13) nach-

folgcnd angcordnci sind, wobci die Walzen (34) cinen

groBen Durehmesser haben. siark umschlungcn sind

und mil einem gui hafiendcn Belag versehen sind.

13. PrcBvorrichiung nach einem tier Anspriichc 1 bis

12. dadurch gckennzeichneu daB dcr Rahmcniniger

(21) Mine! /um OlVocn zur Durchluhrung cincs 1 llz-

wechscls aufwcisu

14. PrcBvorrichiung nach Anspruch 13. dadurch gc-

kennzeichneu daB der Rahmeniragcr (21) fur die Be-

50

55

60

wegbarkeii und fur ein cinfaches seiiliches Auswech-

scln tier PrcBschuhe (14) 1 uhrungsschicnen (35) auf-

wcisu

15. PreBvorriehiiing nach einem dcr Anspriichc 1 bis

14. dadurch gekennzeichnei, daB dcr ein- oder heidsei-

lig zwischen der Maierialhahn (12) und dem jcwciligcn

PrcBschuh (14) vorgeschene textile HIz (17) aJs hena-

delles Spiralsieb (40) ausgcbildel isi.

Tlicrzu 4 Kciic(n) Xeichnunecn
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